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»Der Orchesterklang
des Klaviers inspiriert
mich unendlich«

Die Schweizer Pianistin Beatrice Berrut verspürt
seit frühester Kindheit eine tiefe Verbundenheit zur
Musik und Natur. Einer ihrer bevorzugten Komponisten ist Franz Liszt, der einst auch ihre Heimat

The Swiss pianist Beatrice Berrut has felt a deep

in den Walliser Alpen besuchte. Wann immer sie

connection to music and nature since early child-

seine Werke spielt, meint sie, ihre Muttersprache

hood. One of her favourite composers is Franz Liszt,

zu sprechen. Im Gegensatz zu Liszt ist der Kompo-

who had once visited her homeland in the Pennine

nist Hans Huber außerhalb der Schweiz noch ein

Alps. Playing Liszt, she says, is like speaking in her

Geheimtipp. In dieser AURIO -Ausgabe stellt Berrut

mother tongue. In contrast to Liszt, the composer

zwei seiner Klavierstücke vor, deren Klangnuancen

Hans Huber is still something of an insider tip out-

sich in feinen Pastelltönen entfalten.

side of Switzerland. In this AURIO edition, Berrut
presents two of Huber’s piano pieces – works with
timbral nuances unfolding in subtle pastel tones.

»The orchestral sounds
of the piano give me
endless inspiration«
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Interview / Corina Kolbe
Translation / Kristina Cosumano

What are your first musical memories?
My mother is a very accomplished amateur pianist and singer. When my sister and I were small, she
ning. It was wonderful – we were rocked to sleep by

Meine Mutter ist eine sehr gute Amateur-

Robert Schumann’s Fanstasiestücke! Earlier, namely

pianistin und -sängerin. Als ich klein war, spielte

at my birth, I heard »Eine kleine Nachtmusik« by

sie mir und meiner Schwester jeden Abend etwas

Wolfgang Amadeus Mozart. When I was told this

auf dem Klavier vor. Robert Schumanns Fantasie-

later, I immediately understood why I always had

stücke wiegten uns in den Schlaf, das war wun-

that music in my head.

derbar! Noch früher habe ich »Eine kleine Nachtmusik« von Wolfgang Amadeus Mozart gehört,

You began to make music yourself at age eight.

nämlich bei meiner Geburt. Als man mir das später

Did you have any particularly formative

erzählte, verstand ich auf einmal, warum ich dieses

experiences?

Stück immer im Kopf hatte.

What immediately fascinated me was that a
piano can sound almost like a symphony orches-

Mit acht Jahren haben Sie selbst zu

tra. When I was eleven, I came across a recording

musizieren begonnen. Welche Erfahrungen

of Brahms’s Second Piano Concerto in my parents’

waren besonders prägend?

record collection, and from one moment to the next

Ich war gleich davon fasziniert, dass ein Kla-

my life changed completely. I experienced a kind of

vier praktisch den Klang eines Sinfonieorchesters

cosmic collision! This concerto opened a door to the

erzeugen kann. Als ich dann mit elf Jahren in der

universe of music for me. I wrote my fingerings into

Plattensammlung meiner Eltern eine Aufnahme

the score and dreamed of performing it with an or-

des zweiten Klavierkonzerts von Johannes Brahms

chestra one day – a dream that came true last year.

entdeckte, hat sich mein Leben von einem Moment
zum anderen völlig verändert. Ich erlebte so etwas
wie eine kosmische Kollision! Dieses Konzert hat
mir eine Tür zum Universum der Musik geöffnet.
Ich schrieb meine Fingersätze in die Partitur und
dachte nur noch daran, es eines Tages mit einem
Orchester aufzuführen. Dieser Traum ist im vergangenen Jahr in Erfüllung gegangen.

Rubrik deut.
Interview
Beatriceengl.
Rubrik
Berrut

would play something on the piano for us every eveWas sind Ihre ersten Erinnerungen an Musik?
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Who were the teachers who influenced
you the most?
Welchen Lehrern haben Sie am meisten
zu verdanken?

My work with Galina Ivanzova in Berlin was pivotal to my career as a pianist. For six intense years,

Entscheidend für meine Laufbahn als Pianistin

I concentrated exclusively on making music. It was

war vor allem meine Studienzeit bei Galina Iwan-

almost like living in a convent. I wanted to study

zowa in Berlin. In diesen sechs intensiven Jahren

with her because she is a pupil of Heinrich Neuhaus.

habe ich mich ausschließlich auf das Musizieren

All the pianists who come from this Russian school

konzentriert. Es war fast so, als lebte ich in einem

are very individual in their personalities. That has

Kloster. Ich wollte unbedingt bei ihr studieren, weil

always fascinated me. Galina Ivanzova gave me a

sie eine Schülerin von Heinrich Neuhaus ist. Alle

very solid playing technique. I can practice for hours

Pianisten, die aus dieser russischen Schule kom-

without getting tired. I also spent several years wor-

men, sind einzigartige Persönlichkeiten. Das hat

king with Brigitte Engerer in Paris. She was a great

mich immer fasziniert. Galina Iwanzowa hat mir

role model for me.

eine sehr solide Spieltechnik vermittelt. Ich kann
stundenlang üben, ohne zu ermüden. Einige Jahre

You show a recurring interest in the works

habe ich außerdem mit Brigitte Engerer in Paris

of Franz Liszt. What does this composer mean

gearbeitet. Sie war für mich ein großes Vorbild.

to you?

Die Beschäftigung mit dem Œuvre von

his way of thinking, his values, and his enthusiasm

Franz Liszt zieht sich wie ein roter Faden

for life and art. I have felt that since my youth. The

durch Ihre künstlerische Vita. Was bedeutet

first piece of his that I played was »Consolations«,

Ihnen dieser Komponist?

and then, at 14, »Vallée d’Obermann«. Since then,

He is a force that inspires me every day through

Für mich ist er eine Persönlichkeit, die mich mit

I have always had Liszt in my repertoire. We also

ihrem Denken, ihren Werten und ihrer Begeiste-

share a love for the Swiss Alps. Liszt and Marie

rung für das Leben und die Kunst tagtäglich beglei-

d’Agoult spent time in Valais, where I grew up. This

tet. Das hat sich seit meiner Jugend nicht geändert.

may sound irrational, but when I play Liszt, I have

Zuerst spielte ich seine »Consolations« und dann

the feeling that I am speaking in my mother tongue.

mit 14 Jahren »Vallée d’Obermann«. Seitdem habe

I never think for even a moment of interpreting these

ich eigentlich immer Liszt in meinem Repertoire.

pieces in any other way. Some details may change

Uns verbindet sicherlich auch die Leidenschaft

over the years, but how I perceive his music has re-

für die Schweizer Bergwelt. Im Wallis, wo ich auf-

mained basically the same.

gewachsen bin, war er ja mit Marie d’Agoult zu
Besuch. Vielleicht klingt das jetzt irrational, aber
wenn ich Liszt spiele, habe ich das Gefühl, meine
Muttersprache zu sprechen. Ich denke nie auch nur
einen Moment daran, ob ich diese Stücke anders
interpretieren sollte. Vielleicht verändern sich im
Laufe der Jahre einige Details, doch meine Sicht
auf seine Musik bleibt im Grunde immer dieselbe.
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You also conduct. How did that come about?
At some point, my great love of Gustav Mahler
Sie sind inzwischen auch als Dirigentin tätig.

moved me to conduct. Unfortunately, he wrote very

Wie kam es dazu?

little for the piano, although there are many pianistic facets to his music. I transcribed a few movements
from his symphonies, and the desire to approach

nur wenig für das Klavier komponiert, auch wenn

these works from a different angle led me to start

man in seiner Musik viel Pianistisches entdecken

conducting. I find it unbelievably enriching, even

kann. Ich habe bereits einige Sätze aus seinen Sin-

for my piano playing. You learn to feel the pulse of

fonien transkribiert. Um mich solchen Werken

the music much better. The orchestral sounds of the

noch aus einem anderen Blickwinkel zu nähern,

piano give me endless inspiration, and always will!

habe ich zu dirigieren begonnen. Ich empfinde dies
In this AURIO edition,

als unglaubliche Bereicherung,



auch für mein Klavierspiel. Man
lernt, den Puls der Musik viel
besser zu spüren. Der Orchesterklang des Klaviers inspiriert
mich unendlich, das wird wohl
immer so bleiben!
Für diese AURIO -Edition

you present two works by
Hans Huber, a composer
who is almost completely un-

»Wenn ich Liszt
spiele, habe ich
das Gefühl,
meine Muttersprache
zu sprechen.«

Dieser Komponist ist

Doing research, I stumbled
across

the

Intermezzo-Rêverie

and the Romanze from the Six
Impressions, as well as the Lullaby from the Six Little Concert

haben Sie zwei Werke von
Hans Huber ausgewählt.

known outside of Switzerland.

BEATRICE
BERRUT

Pieces Op. 131. I find these little
pieces enchanting. They are quite
lovely and not difficult to play.

außerhalb der Schweiz so

Their Late Romantic colours

gut wie unbekannt.
Bei meinen Recherchen bin ich auf das Inter-

remind me a little of the piano compositions of the

mezzo-Rêverie und die Romanze aus den Sechs

young Richard Strauss. I can well imagine playing

Impressionen sowie auf das Wiegenlied aus den

them as encores on my recitals. Such lyrical music is

Sechs kleinen Konzertstücken op. 131 gestoßen.

a good way to conclude an evening.

Diese kleinen Stücke haben mich bezaubert, sie
sind sehr schön und nicht schwierig zu spielen.

Do you have any advice for amateur musicians?

Ihre spätromantische Färbung erinnert mich ein

This music speaks for itself; approach it through

bisschen an die Klavierkompositionen des jungen

your own intuition. If you play these pieces, focus

Richard Strauss. Ich könnte mir durchaus vor-

on the sound to conjure the dreamy, delicate pastel

stellen, sie bei meinen Konzerten als Zugaben zu

colours.

präsentieren. Eine so poetische Musik ist gut dazu
geeignet, einen Abend zu beschließen.
Welche Ratschläge geben Sie
Amateurmusikern mit auf den Weg?
Diese Musik spricht eigentlich für sich, man
nähert sich ihr durch die eigene Intuition. Wer die
Stücke spielt, sollte vor allem am Klang arbeiten,
um die träumerisch-zarten Pastellfarben vor sich
erstehen zu lassen.

Interview
Beatrice Berrut

Meine große Liebe zu Gustav Mahler hat mich
irgendwann zum Dirigieren gebracht. Leider hat er
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Text / Bettina Bermbach

Beatrice Berrut has been making a name for herself

Translation / Kristina Cosumano

as a Liszt specialist, with the international media
praising her as an »excellent pianist whose playing charms with manifold layers of brilliance and

Beatrice Berrut hat sich als Liszt-Spezialistin einen

beauty«. She is a multifaceted artist who composes,

Namen gemacht, die internationale Presse wür-

conducts, and arranges orchestral works for her own

digt sie als »ausgezeichnete Pianistin, deren Spiel

performance.

durch die mannigfaltigen Schichten von Genie
und Schönheit verzaubert«. Sie ist eine vielseitige

Beatrice Berrut performs regularly with prominent

Künstlerin, die sinfonische Werke selbst für das

orchestras including the Dortmund Philharmonic,

Klavier bearbeitet, eigene Musik komponiert und

the Orchestre National des Pays de la Loire, the

dirigiert.

North Czech Philharmonic, the Kraków Philharmonic, the English Chamber Orchestra, and the Saar-

Regelmäßig arbeitet Beatrice Berrut mit renom-

land Radio Orchestra. Engagements include con-

mierten Orchestern wie den Dortmunder Phil-

certs at the Berlin Philharmonie, the Konzerthaus

harmonikern, dem Orchestre National des Pays

Berlin, the Konzerthaus Dortmund, Wigmore Hall

de la Loire, dem North Czech Philharmonic, den

in London, and the Tonhalle Zurich as well as travel

Krakauer Philharmonikern, dem English Chamber

further afield to China, the USA, and Argentina. In

Orchestra und dem Orchester des Saarländischen

2005, she was invited to appear at the Basel festival

Rundfunks zusammen. Solokonzerte führten die

»les musiques« by its founder, Gidon Kremer. She is

Pianistin unter anderem in die Berliner Philhar-

in demand as a guest artist at international festi-

monie, ins Berliner Konzerthaus, ins Konzerthaus

vals, including Printemps des Arts in Monte Carlo,

Dortmund, in die Wigmore Hall in London und in

the Liszt Festival in Raiding (Austria), the Interna-

die Tonhalle Zürich sowie nach China, in die USA

tional Piano Series in Fribourg (Switzerland), and

und nach Argentinien. 2005 wurde sie von Gidon

the Lille Piano(s) Festival (France). She can be heard

Kremer zu seinem Festival nach Basel eingeladen.

on several highly acclaimed recordings of works by

Sie ist gefragter Gast bei internationalen Festivals

Franz Liszt as well as a recording of music of Johann

wie dem Printemps des Arts in Monte Carlo, dem

Sebastian Bach.

Liszt Festival in Raiding, der International Piano

Beatrice Berrut has conducted in many opera

Series in Fribourg und dem Piano Festival in Lille.

houses, including the Opéra Comique in Paris,

Von der Künstlerin liegen mehrere hochgelobte

Limoges Opera (France), and the Meiningen State

CD -Aufnahmen

mit Werken von Franz Liszt sowie

Theatre (Germany). In December 2019, her debut

eine Einspielung mit Musik von Johann Sebastian

concert with the Saarland State Orchestra was

Bach vor.

broadcast on SR 2 Kulturradio.

Als Dirigentin arbeitet sie in Opernhäusern wie

Beatrice Berrut studied at the Hanns Eisler

der Opéra Comique de Paris, der Opera de Limo-

School of Music in Berlin under Galina Ivanzova,

ges und dem Meininger Staatstheater. Im Dezem-

a pupil of Heinrich Neuhaus. She finds much in-

ber 2019 debütierte sie mit dem Saarländischen

spiration in the works of artists like John O’Conor,

Staatsorchester in einem vom SR 2 Kulturradio auf-

Leon Fleisher, Menahem Pressler, and Christian

genommenen sinfonischen Programm.

Zacharias. Beatrice Berrut is a Bösendorfer Artist.

Beatrice Berrut absolvierte ihr Studium an der
Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin bei
Galina Iwanzowa, einer Schülerin von Heinrich
Neuhaus. Sie wurde von Begegnungen mit Künstlern wie John O’Conor, Leon Fleisher, Menahem
Pressler und Christian Zacharias stark inspiriert.
Beatrice Berrut ist Bösendorfer-Künstlerin.

BEATRICE BERRUT
Pianistin / pianist

Vita
Beatrice Berrut

Foto: Aline Fournier
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Hans Huber

(1852 – 1921)

Intermezzo-Rêverie und Romanze aus Sechs Impressionen
Wiegenlied aus Sechs kleine Konzertstücke op. 131

The Swiss composer Hans Huber was born in 1852

Translation / Kristina Cosumano

near Aarau in the canton of Solothurn. His father
was an amateur musician, and he heard a great deal
of music at home and at the abbey church in Schö-

Der Schweizer Komponist Hans Huber wurde

newerd. At age ten, he joined the Boys Choir of St

1852 als Sohn eines Amateurmusikers nahe Aarau

Ursus Cathedral in Solothurn, Switzerland’s oldest

im Kanton Solothurn geboren. Zu Hause und bei

boy choir. In 1870, he left Switzerland for Leipzig,

Gottesdiensten in der Stiftskirche Schönenwerd

where he studied at the conservatory under Carl

hörte er bereits als Kind viel Musik. Mit zehn Jah-

Reinecke. The young musician found work in Alsace

ren kam er zum ältesten Knabenchor der Schweiz,

and then in Basel teaching at the music school, whe-

den Singknaben der Solothurner St. Ursenkathe-

re he was later appointed director. He also helped to

drale. 1870 verließ er die Schweiz und begann ein

found the Schweizerischer Tonkünstlerverein as well

Klavierstudium bei Carl Reinecke am Leipziger

as the Basel Conservatory, where he was director un-

Konservatorium. Der junge Musiker fand Arbeit im

til 1918.

Elsass und ging 1877 nach Basel, um an der Allge-

Huber left a considerable oeuvre, most of which

meinen Musikschule zu unterrichten, die er später

is forgotten today. His works include the operas

auch leitete. Außerdem setzte er sich für die Grün-

»Der Simplicius« and »Die schöne Belinda«, eight

dung des Schweizerischen Tonkünstlervereins und

symphonies, four piano concertos, two violin con-

des Basler Konservatoriums ein, dessen Direktor er

certos, chamber works for various ensembles, songs,

bis 1918 war.

and choral works. In his day, he was viewed as one

Huber hinterließ eine beachtliche Zahl von

of Switzerland’s »national artists«. For his sym-

Kompositionen, die heute zumeist vergessen sind.

phonies, he found inspiration in Swiss figures like

So schrieb er unter anderem die Opern »Der Sim-

the painter Arnold Böcklin and the legendary hero

plicius« und »Die schöne Belinda«, acht Sinfonien,

William Tell. Today, the chamber music hall of the

vier Klavierkonzerte, zwei Violinkonzerte, Kam-

Stadtcasino Basel bears his name. We present here

mermusik für unterschiedliche Besetzungen sowie

the Intermezzo-Rêverie and Romanze, two pieces

Lieder und Chorwerke. In seiner Zeit galt er als

from Huber’s Six Impressions, a collection of piano

Schweizer »Nationalkünstler«. Zu seinen Sinfonien

pieces published in 1908. One cannot fail to notice

ließ er sich beispielsweise durch die Figur des Frei-

the influence of French Impressionism. This AURIO

heitskämpfers Wilhelm Tell und die Bilder des Bas-

edition also includes the Lullaby from Six Small

ler Malers Arnold Böcklin inspirieren. Heute trägt

Concert Pieces Op. 131, published in 1911 and dedica-

der Kammermusiksaal des Basler Stadtcasinos sei-

ted to the young ladies of Basel society.

nen Namen. Unter dem Titel Sechs Impressionen
erschien 1908 eine Sammlung von Klavierstücken,
aus der wir hier das Intermezzo-Rêverie und die
Romanze vorstellen. Der Einfluss des französischen Impressionismus ist unverkennbar. Teil dieser AURIO -Edition ist auch das Wiegenlied aus den
sechs kleinen Konzertstücken op. 131 von 1911, die
jungen Damen der Basler Gesellschaft gewidmet
waren.

Hans Huber
Intermezzo & Wiegenlied

Text / Corina Kolbe

3.
Intermezzo-Rêverie
Intermezzo
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(Rêverie)

Hans Huber, Impressionen
Hans Huber

Lento e con sentimento intimo
l.H.
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Spielpraktisch edierter Neustich nach historischen Quellen.
Newly engraved performance edition according to historical sources.
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Fräulein E. BIDER

Wiegenlied
WIEGENLIED

Hans Huber

Molto moderato
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